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Iv. Ergebnisse und Grunds.tze der Uebungs-
therapie bei der tabisehen Ataxie.')

Von Dr. Frenkel in Heiden (Schweiz).
In dem Zeitraum von fast sechs Jahren, welcher seit meiner ersten

Mittheilung über die Behandlung der Ataxie der Tabiker verfiossen ist,
sind von mir und Anderen eine beträchtliche Anzahl von Kranken- nach
dem Prinzip der Uebung behandelt worden, so dass es jetzt möglich er-
scheint, sich ein einigermaassen absehliessendes Urtheil zu bilden über
den Werth der Methode namentlich über die Verwendbarkeit derselben
in den verschiedenen Stadien der Ataxie. Ein besonderes Interesse
beanspruchen begreiflicherweise diejenigen Fälle, welche in dem letzten
Stadium, dem sogenannten paralytischen, behandelt worden sind. In un-
complicirten Füllen handelt es sich, obwohl unter Umständen selbst ein-
fache Muskelcontractionen nicht ausgeführt werden können, nicht um
Lähmung, sondern um hochgradige Incoordination, um ungeeignete
Verwendung der motorischen impulse, um eine atactiache Pseudopara-
lyse. Der Beweis liegt, neben anderen Gründen, in dem Erfolg der
Therapie. Die Erfolge bei diesen schwersten Formen ebenso wie bei den
mittelschweren sind proportional der Dauer der Behandlung, natürlich mit
Berücksichtigung des Verlaufes der Krankheit selbst und der Individua1itt
des Kranken. Wir haben daher den Versuch gemacht, einige Ataktiker,
mit sehr kurzen, durch persönliche Verhältnisse gebotenen Unterbrechungen,
fortlaufend ein halbes Jahr lang bis ein ganzes Jahr und länger zu be-
handeln, so lange irgend ein Fortschritt bemerkbar war. Diese Ver-
suche, die nur an sehr wenigen Patienten ausgeführt werden konnten,
sind eigentlich allein imstande, uns über den Werth der Methode er-
schtpfend aufzuklaren. Sie haben bessere Resultate ergeben, als wir
selbst erwarteten, zum Theil, wie wir sehen werden, so glänzende, dass
sie der Heilung - von der Ataxie natürlich, nicht von der Tabes -
gleichkommen.

Was die Technik der Behandlung betrifft, so will ich an dieser Stelle
nicht darauf eingehen, da eine ausführliche Publication vorbereitet wird.
Nur einige Worte scheinen mir unerlässlich. Obwohl, soweit mir bekannt
geworden, die Aerzte, welche die Uebungstherapie anwandten, gute Er-
folge erzielt haben, so sind mir doch mehrere Fälle zu Gesicht gekommen,
wo die Misserfolge oder die ungentigenden Resultate weder durch die weiter
unten zu besprechenden Contraindicationen noch durch ein Missverstnd-
niss des Prinzips bedingt waren, sondern durch zu s tren g e s F e sthalten an
den Uebungen, welche ich in meiner ersten Publication auf-
gezählt habe. Es waren jene Uebungen den speciellen Füllen angepasst,
welche behandelt worden sind. Selbstverständlich passen diese nicht fOr
alle Formen und Stadien der Ataxie. Vielmehr müssen je nach den Be-
dtirfnissen des einzelnen Falles vom Arzte die nothwendigen Uebungen
gesucht werden, und es darf die Zeit und die Kraft des Kranken nicht
vergeudet werden mit Aufgaben, welche ihm keine Schwierigkeiten be-
reiten. Namentlich muss vor dem htufig beobachteten Missbrauch der
einfachen Muskelcontractionen gewarnt werden.

Besserungen der Ataxie werden wohl immer erzielt werden. Es haben
uns aber die Erfahrungen der letzten Jahre gelehrt, dass man an diese
Besserungen viel grössere Ansprüche stellen darf, als es im all-
gemeinen geschieht. Ich stehe nicht an, den Satz auszusprechen, dass
wenn in uncomplicirten Fällen von tabischer Ataxie, ohne dass etwa in
dem rapiden Fortschreiten der Krankheit oder in sonstigen Ereignissen ein
genügender Grund vorhanden wäre, diese Therapie keine hervorragend
guten Resultate in der Hand des Arztes erzielt, so liegt das bestimmt
an der Art der Anwendung der Methode. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass dauernde Erfolge bei einigermaassen stärkerer Ataxie nur in Monaten
zu erzielen sind.

Um ein Schema für die verschiedenen Stadien zu erhalten, unter
denen die Ataxie zur Beobachtung gelangt und denen die Therapie sich
anzupassen hat, theilen wir sämmtliche coordinirten Muskelactionen des
Körpers in drei Gruppen:

Solche, welche den Körper oder einen Theil desselben in einer
bestimmten Lage festhalten, fixiren: statische Coordination, z. B. Stehen
in seinen verschiedenen Formen, Hocken etc.

Solche, welche geregelte Ortsveränderungen des ganzen Körpers
bewirken, z. B. Gehen, Springen, Laufen, Tanzen.

Solche, welche coordinirte, d. h. zweckmässige Bewegungen eines
oder mehrerer Theile (Glieder) des Körpers bewirken, wobei der Schwer-
punkt des Gesammtkörpers nicht in Frage kommt, z. B. Bewegungen
der Arme, der Beine, des Kopfes, des Rumpfès im Liegen und Sitzen.

Selbstverständlich combiniren sich meistens diese drei Formen. Bei
krankhaften Veränderungen aber der coordinatorischen Functionen zeigt
es sich, dass halb die eine, bald die andere Gruppe vorzugsweise gestört
ist, und zwar bildet die Störung der Gruppe I die leichteste, die Gruppe 3
die schwerste Form. Denn wir finden, dass im Beginn der Ataxie die
Störungen sich auf die statische Coordination beschränken. Die Kranken
schwanken beim Stehen mit geschlossenen Augen, sie können sich nicht
auf einem Bein halten, nicht auf den Fussspitzen stehen, nicht springen,
tanzen etc. Dabei werden einfachere und gewohnte statische Aufgaben,
z. B. Gehen, sich Setzen, Aufstehen etc. ohne Anomalie ausgeführt. In
vorgeschritteneren Stadien stellen sich Störungen der Coordination ein,

i) Vortrag, gehalten im Verein für innere Medicin am 4. Mai 1896.
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F all 4. 48jährige Frau, Tabes dorsalis. Geht mit Anstrengung an
Stock und Arm. Active Bewegungen an Zander'schen Apparaten,
mit grösster Vorsieht angewandt, ein bis zwei Minuten an jedem Apparat
Sofortige Verschlechterung. Nach der dritten Sitzung muss Patientin ge-
tragen werden. Dic Beine versagen gänzlich den Dienst, auch im Liegen
nur minimale Bewegungen möglich. Mehrere Monate Zustand unver-
ändert, dann sehr langsame Besserung unter dem Einfluss der IJebungs-
therapie.

Wichtig, weil jeden Moment an den Arzt herantretend, ist die Frage,
ob der Atactiker viel spazieren gehen soll. Wir möchten empfehlen, vor-
sichtig mit der Verordnung von Spaziergängen zu sein. Manche können
auffallend lange gehen, ohne Müdigkeit zu spüren, die Ueberanstrengung
äussert sieh aber später in unangenehmer Weise durch Steigerung der
Ataxie. Je weniger Ermüdungsgefühl eintritt trotz Ataxie,
um so vorsichtiger sei man mit dem Gehen. Der Sport in jeder
Form, sowohl Turuspiele als Reiten und namentlich Veloeipedfahren sollte
selbst in den frühesten Stadien der Tabes verboten sein. Was durch diese
Bewegungen an Uebung in der Coordination gewonnen werden kann, wird
reichlich aufgewogen durch die Gefahren, welche übermässige Muskel-
contraction bieten, bei ungenügender Controlle durch die Sensibilität.
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